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Einführung 

   Vorbemerkungen 
 
• Der bisher betriebene statische Naturschutz ist meist konservierend, also auf den Erhalt 

bestehender Zustände ausgerichtet. Dieser Ansatz darf nicht für die rohstoffgewinnenden 
Unternehmen gelten, da die Flächen der Abbaustätten natürlich-dynamischen Prozessen 
unterliegen, eine hohe Lebensraumvielfalt und -dynamik aufweisen und dadurch erst die 
optimalen Bedingungen für eine hohe Artenvielfalt erreichen. 

 
• Die Probleme der rohstoffgewinnenden Betriebe beginnen nicht erst bei den 

Genehmigungsverfahren selbst, sondern bereits auf der Ebene der Landes- bzw. 
Raumordnungsplanung. So werden potenzielle Rohstoffgewinnungsflächen in Natura 
2000-Gebieten in der Regel nicht als Vorrangflächen für den Rohstoffabbau ausgewiesen. 
 

• Sand- und Kiesgruben sowie Steinbrüche werden sogar von Umweltschutzverbänden 
gerne als die „Hotspots der biologischen Vielfalt“ bezeichnet (Hinweis: bereits während 
der aktiven Nutzung), da in den Gruben mit einer besonders hohen Dichte und Vielfalt 
charakteristischer Arten, Populationen und Lebensräumen zu rechnen ist. 
 



 

 

 

 

Darstellung der Entwicklung der biologischen Vielfalt in Abbaustätten 



 

 

 

 

Darstellung der Entwicklung der biologischen Vielfalt in Abbaustätten 



 

 

 

 

Biologische Vielfalt in Gewinnungsstätten 

• Flächen für natürlich-dynamische Prozesse  
• hohe Lebensraumvielfalt und -dynamik 
• enge räumliche Verzahnung unterschiedlichster 

Lebensräume 
• Nährstoffarmut, extreme Standortbedingungen 
• häufig längere ungestörte Entwicklungszeiten 
• Ruhe bzw. geringer Besucher-/Freizeitdruck 
• wichtige Trittsteine und Ausbreitungsinseln für Tier-   und 

Pflanzenarten 
• seltene Lebensräume 
• hohe Artenvielfalt 



 

 

 

 

Artenschutz 

 Abbau bedeutet Gewinn für die 

biologische Vielfalt!!! 

  Artenschutzrecht in allen 3 

Phasen: 

 Status quo vor Eingriff muss 
kompensiert werden 

 Während der Abbauphase 
entsteht zusätzliche 
biologische Vielfalt 

 Nach dem Abbau können 
hinsichtlich Folgenutzung 
massive Konflikte entstehen 

Steine- und Erdenindustrie ist in besonderer Weise vom Artenschutzrecht 

betroffen: 



 

 

 

 

Artenschutz 

Zum Artenschutz und das Genehmigungsverfahren  
  
Erfahrungen aus der Gesteinsindustrie 
• Eine Tier- oder Pflanzenart verzögert Genehmigungsverfahren und verursacht 

(absurde) Kosten, obwohl es sich um eine weit verbreitete Art handelt. 
• Bei Erweiterungsflächen, z.B.: 

o Arten in Randbereichen von Abbaustätten, die nur aufgrund des Abbaus 
eingewandert sind, verursachen dennoch große Verzögerungen und hohe Kosten 
und 

o zahlreiche Diskussionen wie z.B. zur Zauneidechse etc. 
  
Zum Artenschutz und Rohstoffgewinnung/Abbautätigkeit 
  
Erfahrungen aus der Gesteinsindustrie 
Jahrelang nicht genutzter Abbaubereich, auf dem ein (teilweise freiwillig angelegtes) 
„Habitat“ entstanden ist, das eine sehr große und bedeutende Population der 
Wechselkröte „beherbergt“: 
• Für den weiteren (genehmigten) Abbau muss dieser Bereich vollständig in Anspruch 

genommen werden. 
• Eingriff in Laichgewässer (abbaubedingte Veränderung von Natur und Landschaft) = 

Eingriff in Fortpflanzungsstätte? 
 
 



 

 

 

 

Artenschutz 

• Pionierart (die nur aufgrund der Abbautätigkeit eingewandert ist) = Zugriffsverbote? 
Unternehmer kaufen für den späteren Abbau Geländeflächen, die zunächst brach 
liegen. Hier fehlt es an der notwendigen Flexibilität und Öffnung der EU-Richtlinien.  

 
Zum Artenschutz und Folgenutzung 
  
Erfahrungen aus der Gesteinsindustrie 
• Pionierart (die nur aufgrund Abbautätigkeit eingewandert ist und Rohbodenstandorte 

benötigt) beeinträchtigt die genehmigte Verfüllung. 
• Offenlandart wandert auf nach dem Abbau aufzuforstender Fläche ein (nach LWaldG 

BW muss aufgeforstet werden - steht Artenschutz der Aufforstung entgegen?). 
  
 
  
 
 
 
 



 

 

 

 

Artenschutz 

 
Zwischenfazit: 
Die Erfahrungen und Beispielsfälle belegen eindeutig, dass der Artenschutz den rohstoff-
gewinnenden Betrieben in der Praxis massive Probleme bereitet und zu Zielkonflikten 
führt, die vom Gesetzgeber dringend zu lösen sind!  
 
Der Artenschutz hat massive Probleme im Umgang mit durch Abbau entstandenen 
Biotopen und Zivilisationsbiotopen. Es bestehen Überschneidungen, die dringend 
überarbeitet und aufeinander abgestimmt werden müssen. 
  
 
 
 
 



 

 

 

 

Artenschutz und die rechtlichen Rahmenbedingungen/Urteil 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) der Europäischen Gemeinschaft hat neben dem 
Aufbau eines europäischen Netzes von Schutzgebieten als wesentliches Ziel den Schutz 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten von europäischem Interesse und deren natürliche 
Lebensräume. Direkt geschützt sind dabei aber ausschließlich die Arten des Anhangs IV. 
Alle hier aufgeführten Arten sind streng geschützt. Eine Auflistung in einem der anderen 
Anhänge der Richtlinie verpflichtet lediglich Politik und Verwaltung zum Handeln, 
begründet aber keine direkte Schutzwirkung. 
 
Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist es, sämtliche im Gebiet der EU-Staaten natürlicherweise 
vorkommenden Vogelarten einschließlich der Zugvogelarten dauerhaft zu erhalten. Alle in 
Europa wild lebenden Vogelarten sind in Deutschland besonders geschützte Arten. 
  



 

 

 

 

Artenschutz und die rechtlichen Rahmenbedingungen/Urteil 

Die o.g. Richtlinien wurden durch das deutsche Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
umgesetzt. Das Gesetz kennt für Tier- und Pflanzenarten zwei Schutzstufen: 
• besonders geschützte Art (§ 7 Abs.2 Nr. 13 BNatSchG), 
• streng geschützte Art (§ 7 Abs.2 Nr. 14 BNatSchG). 
  
Die Schutzkategorien bauen aufeinander auf. Alle streng geschützten Arten sind außerdem 
auch besonders geschützt. 
  
Nach § 44 Abs. 1 und 4 BNatSchG gelten für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und für alle europäischen Vogelarten u.a. die Verbote, 
• Tiere zu töten oder zu verletzen, 
• sie während ihrer Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören, 
• ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. 



 

 

 

 

Artenschutz und die rechtlichen Rahmenbedingungen/Urteil 

Das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG umfasst den Schutz eines jeden 
Individuums.  
 
Das Störungsverbot erfasst die lokale Population nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG.  
 
Das Zerstörungsverbot erfasst die Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Es ist 
erfüllt, wenn die Habitate entnommen, beschädigt oder zerstört werden.  
 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG lässt für zugelassene Eingriffe Einschränkungen der Verbote zu. So 
liegt beispielsweise ein Verstoß gegen das Zerstörungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können berücksichtigt werden. 
Nicht vermeidbare Verstöße gegen das Tötungsverbot sind dann ebenfalls erlaubt 
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG). Weitere Ausnahmereglungen können über § 45 Abs. 7 
BNatSchG erfolgen, wenn z.B. ein überwiegend öffentliches Interesse nachgewiesen 
werden kann. 



 

 

 

 

Artenschutz und die rechtlichen Rahmenbedingungen/Urteil 

Die Probleme werden durch die einschlägige Rechtsprechung verschärft. Hier ist u.a. das 
Freiberg-Urteil des BVerwG vom 14.07.2011 (9 A 12.10) zu erwähnen: 
• In dem Urteil wird klargestellt, dass Mängel bei der Abarbeitung der Eingriffsregelung 

auf die Anwendung des Artenschutzes zurückwirken. Ist die Eingriffsregelung in 
Genehmigungsverfahren nicht vollständig und ordnungsgemäß abgearbeitet, führt aber 
diesbereits zur Rechtswidrigkeit der behördlichen Zulassung wegen Verstoßes gegen 
§ 15 BNatSchG. 

• Ein sachgerechtes Verständnis führe laut BVerwG zu der Auslegung, dass der 
Tötungstatbestand nur erfüllt ist, wenn sich das Kollisionsrisiko für die betroffenen 
Tierarten „in signifikanter Weise“ erhöht. Das BVerwG bekräftigt, dass die Beurteilung, 
ob lediglich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko besteht, nicht von den tatsächlichen 
Auswirkungen auf die lokale Population abhängt, sondern davon, ob sich das Risiko 
der Tötung von Individuen erhöht. Der Hinweis auf das Bestehen oder Entstehen 
stabiler Vorkommen einer Art lässt den Tötungstatbestand daher für sich genommen 
auch nicht entfallen. 



 

 

 

 

Artenschutz und die rechtlichen Rahmenbedingungen/Urteil 

Zwischenbewertung der Gesteinsindustrie: 
 
Die Auslegung des § 44 Abs. 1 BNatSchG zeigt, dass im deutschen Naturschutzrecht der 
konservierende, statische Naturschutzgedanke zu Grunde liegt. 
  
Die Rechtsprechung des BVerwG zum Freiberg Urteil legt dar, dass der Zugriffstatbestand 
bereits dann erfüllt wird, wenn „einzelne Tiere“ durch eine Maßnahme getötet werden. 
Die Ansicht von Umweltwissenschaftlern, wonach es beim Tötungsverbot nicht auf die 
einzelnen Individuen, sondern auf die Population ankommt, steht im Widerspruch zu 
diesem Urteil. 
  
->     Die Schaffung eines dynamischen Naturschutzes wird kategorisch ausgeschlossen! 



 

 

 

 

Lösungswege / Lösungsvorschläge 

 REFIT-Programm der Europäischen Kommission für 

Natura 2000 
  

    REFIT ist ein Programm der Kommission zur 

Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 

Rechtsetzung. Das EU-Recht soll einfacher werden und 

weniger Kosten verursachen. Ziel ist die Schaffung eines 

klaren, stabilen und vorhersehbaren Rechtsrahmens, der 

Wachstum und Beschäftigung fördert. 
  
 Es läuft gerade der Aktionsplan der Kommission im 

Bereich des Vogel- und Artenschutzes (Natura 2000) an. 

Die Kommission beabsichtigt, hier verscheidene  EU 

Leitfäden zu überarbeiten. 

  
 Der konservierende, statische Naturschutz hat seine 

Rechtsgrundlage nicht im deutschen Naturschutzrecht, 

sondern im europäischen Naturschutzrecht. Daher ist die 

Europäische Kommission dringendst aufgefordert, eine 

Klarstellung zugunsten des dynamischen 

Naturschutzes herbeizuführen. 
  



 

 

 

 

Lösungswege / Lösungsvorschläge 

•   Änderung der Verwaltungspraxis 
 
Die Verwaltungen/Behörden sollten den Ansatz des dynamischen Naturschutzes verfolgen 
und dies auf die Rechtsauslegung übertragen.  
 
So war beispielsweise die Forstverwaltung bei dem Fall „Abbaugebiet Tettnagner Wald“ zu 
einer dynamischeren Rechtsauslegung bereit, in dem der ursprüngliche Rekultivierungsplan 
(Verfüllung und Aufforstung) aufgrund der Ansiedelung der Heidelerche abgeändert wurde. 
 
Es blieb bei den geschaffenen Offenlandflächen im Wald und der Vorhabenträger musste 
keine zusätzlichen Ersatzaufforstungsflächen zur Verfügung stellen. Das Ziel der Behörde 
war es, der streng geschützten Heidelerche ein entsprechendes Habitat zu schaffen. 



 

 

 

 

Lösungswege / Lösungsvorschläge 

•  Aufnahme des temporären Artenschutzes im BNatSchG 
 
§ 30 Abs. 6 BNatSchG regelt bei gesetzlich geschützten Biotopen Folgendes: 
 
„Bei gesetzlich geschützten Biotopen, die auf Flächen entstanden sind, bei denen eine zu-
lässige Gewinnung von Bodenschätzen eingeschränkt oder unterbrochen wurde, gilt Abs. 2 
nicht für die Wiederaufnahme der Gewinnung innerhalb von fünf Jahren nach der 
Einschränkung oder Unterbrechung.“ 
 
Leider greift die Regelung nicht beim Artenschutz. Es wäre daher wünschenswert, wenn 
der nationale Gesetzgeber eine ähnliche Regelung wie bei Wanderbiotopen aufnehmen 
würde.  
 
Ziel muss es sein, eine äquivalente Regelung zum Artenschutz beim laufenden Betrieb und 
bei kurzzeitigen Betriebsunterbrechungen in das BNatSchG zu implementieren. 



 

 

 

 

Lösungswege / Lösungsvorschläge 

•  Aufnahme des temporären Artenschutzes im BNatSchG 
 
 
• Die Ausschüsse des Bundesrates haben am 16.03.2017 getagt. Der Verkehrs- und der 

Wirtschaftsauschuss haben sich für konkrete Regelungen zu „Naturschutz auf Zeit“ 
ausgesprochen. 
 

• Abstimmung am 31.03.2017 im Plenum des Bundesrates 
 
Diese sehen u.a. wir folgt aus: 
 

Änderungsantrag 8: 
„Zu Artikel 1 (§ 44 Absatz 1 und 2 BNatSchG) Die Bundesregierung wird gebeten, mit 

der Europäischen Kommission zu klären, wie eine Regelung unionsrechtskonform 
ausgestaltet werden müsste, die den Artenschutz gewährleistet aber gleichzeitig die 
(Wieder-) Aufnahme einer zulässigen Nutzung innerhalb einer bestimmten Frist von 

den Verboten nach § 44 Absatz 1 und 2 BNatSchG freistellt.“ 

 
 
 



 

 

 

 

Lösungswege / Lösungsvorschläge 

•  Aufnahme des temporären Artenschutzes im BNatSchG 
Änderungsantrag 9: 
'6. § 44 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

 
"(3a) Die Verbote der Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn sich die Tiere oder Pflanzen 
bzw. ihre Entwicklungsformen 
 1. nach Inkrafttreten eines Bebauungsplans angesiedelt haben, wenn eine nach 
 diesem Plan zulässige Nutzung in seinem Geltungsbereich verwirklicht wird und 
 die artenschutzrechtlichen Verbote im Bebauungsplan berücksichtigt sind, 
 2. während der Laufzeit einer vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an 
 öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung angesiedelt haben, 
 soweit die betroffenen Flächen innerhalb einer Frist von fünfzehn Jahren nach 
 Beendigung der vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme an den 
 öffentlichen Programmen wieder einer land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen 
 Nutzung zugeführt werden, 
 3. angesiedelt haben, während eine zugelassene Nutzung eingeschränkt oder 
 unterbrochen wurde, soweit die Nutzung innerhalb von fünf Jahren nach der 
 Einschränkung oder Unterbrechung wiederaufgenommen wird. 
 
Satz 1 gilt nicht, soweit ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 
1 Satz 2 Nummer 1 durch zumutbare Maßnahmen vermieden werden kann." 
 
 



 

 

 

 

Fazit der Gesteinsindustrie 

 Die Anforderungen des Arten-/Gebietsschutzrechts prägen in stetig zunehmendem Maße 

sowohl die Vorhabenzulassung als auch die Durchführung bereits genehmigter Vorhaben 

und führen zu erheblichen (teilweise nicht planbaren) Kosten für die Industrie. Es ist 

absolut nicht möglich, Projektziele unter Berücksichtigung der Kosten (UVP, 

Betriebsstillegung, Umsiedlungskosten) so zu wählen, dass der höchstmögliche Nutzen 

(auch für den Arten- und Naturschutz) erreicht wird. 

 

 Die Beweislast wird dem Unternehmer aufgedrückt. Vielfach ist nicht abzusehen, ob 

geschützte Arten überhaupt beeinträchtigt werden bzw. wie groß eine Beeinträchtigung 

sein kann und der Eingriff sich auf die Population auswirkt. Hier wäre der 

Forschungsbedarf seitens der Ministerien zu stärken. 

 
 Die freiwillige Beteiligung an wichtigen Naturschutzprojekten (wie z.B. Stärkung und 

Vernetzung von Gelbbauchunken-Vorkommen in Deutschland im Rahmen des 

Bundesprogramms Biologische Vielfalt des BfN) wird damit künftig schwieriger zu 

vermitteln sein. Gerade dieses Projekt ist auf die abbau-/betriebsintegrierte Anlage von 

vegetationsfreien/-armen Tümpeln angewiesen. Der daran anschließende konservierende 

Ansatz des Artenschutzrechts ist (nicht nur naturschutzfachlich!) völlig absurd. 
 



 

 

 

 

Fazit der Gesteinsindustrie 

 Unternehmer können biologische Vielfalt nicht freiwillig und aktiv fördern, da ansonsten 

die Gefahr besteht, dass keine betriebliche Weiterentwicklung möglich ist (z.B. Förderung 

biologischer Vielfalt in Abbaustätten vs. weitere Abbautätigkeit, naturnahe Gestaltung 

von Firmengeländen vs. Lagerhallenerweiterung u.v.m.). 

 

 Die europäischen sowie nationalen Vorgaben sind für Industrieunternehmen, insbesondere 

für KMU, erdrückend. Die Wirtschaft in Deutschland und insbesondere die 

Gesteinsindustrie sind mittelständisch geprägt. Mit 2,2 Mio. zählte 2012 die 

überwiegende Mehrheit (99,3 %) der Unternehmen zu den kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU). Rund 1,8 Mio. galten als Kleinstunternehmen, nur etwa 16.000 als 

Großunternehmen. Stichwort: Biodiversitätsmanager 

 

Die Unternehmen brauchen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene gesetz-

liche Erleichterungen, um zukünftig ihrer Tätigkeit nachzukommen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


